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Rede GenMaj a.D. Rainer Jung (ehem. Gebirgspionier und Kdr der 1.GebDiv) aus An-

lass der Kranzniederlegung für den Bund Deutscher Pioniere in Floria/Kreta 

KRETA 2016 

Wie immer fanden im Mai die Gedenkfeiern zur Erinnerung an die Gefallenen und Toten der 
Ereignisse um die Eroberung der Insel KRETA durch die Deutsche Wehrmacht statt. Die In-
sel wurde gegen den erbitterten Widerstand der Commonwealth- und der griechischen Trup-
pen sowie der einheimischen Bevölkerung in wenigen Wochen eingenommen. In diesem Jahr 
war es ein besonderes Datum. 75 Jahre ist es her, seit deutsche Fallschirmjäger in Maleme, 
Rethymnon und Heraklion landeten und gefolgt von den Gebirgssoldaten der 5. GebDiv 
„Hurra die Gams“, die Insel eroberten. 

In diesen Jahren ist eine Tradition der Gedenkfeiern entstanden. Samstags findet die offizielle 
Feier auf dem Commonwealth Soldatenfriedhof in der SUDA – Bucht und am Sonntag auf 
dem deutschen Soldatenfriedhof in MALEME statt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von 
rein griechischen Feiern in den damals ins Kriegsgeschehen eingebundenen Dörfern. 

Eine Gruppe ehemaliger Soldaten, bei denen sich auch zwei alte „Adler“ befanden, folgte 
unter kundiger Führung von Oberst a.D. Quante den Spuren der Fallschirmjäger und der Ge-
birgsjäger quer über die Insel. 
Der Weg führte sie auch nach FLORIA, wo GenMaj a.D. Jung im Rahmen eines Gedenkap-
pells für den Bund Deutscher Pioniere einen Kranz niederlegen konnte. 

 

Hier die Rede GenMaj a.D. Rainer Jung (ehem. Gebirgspionier und Kdr der 1.GebDiv) aus 
Anlass der Kranzniederlegung für den Bund Deutscher Pioniere 

„Herr General Bernhardt, Herr Oberst Geilen, Herr Oberst Quante, 

liebe Kameradinnen und Kameraden! 

Ich begrüße Sie alle noch einmal recht herzlich an diesem Denkmal, das für die 14 Gebirgspi-
oniere und 25 Fallschirmjäger errichtet wurde, die bei ihrer Aufklärung in den Süden der Insel 
ums Leben kamen. Oberst a.D. Quante hat die Umstände bereits geschildert. 

Zunächst möchte ich Ihnen Herrn Hptm a.D. Manfred Rehm vorstellen, der sich aufopfe-
rungsvoll um dieses Denkmal kümmert und jedes Jahr hier nach dem Rechten sieht. Er ist ein 
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Ein-Mann-Unternehmen und braucht hin und wieder Unterstützung – auch finanziell. Wenn 
also noch ein Heller in Ihrer Tasche klimpert, vielleicht verwenden Sie ihn für den Erhalt die-
ses Denkmals. 

Das Denkmal ist nach fast vollständigem Verfall 1990 wiederhergestellt worden, fünf Jahre 
nach dem griechischen Denkmal auf der anderen Straßenseite. Es ist eine weitgehend origi-
nalgetreue Nachbildung – und ich betone, auf Wunsch des damaligen Bürgermeisters und der 
Gemeinderäte von FLORIA. 

Es erinnert an die Gebirgspioniere der 3./GebPiBtl 95 unter Führung von Lt Heller und die 
Fallschirmjäger, vermutlich vom II.Btl des Sturm Rgt. 

Als Folge des heimtückischen Überfalls, bei dem bis auf einen diese 39 Kameraden ihr Leben 
verloren, wurde am 03. Juni 1941 der Ort KANDANOS vollständig zerstört und einige Män-
ner erschossen. 

An diese Kriegstoten erinnert das Denkmal gegenüber. Es symbolisiert auch den Freiheits- 
und Widerstandswillen des kretischen Volkes, der von deutscher Seite sträflich unterschätzt 
wurde. 

Am Sonntag in Maleme hätte ich mir gewünscht, dass ein hoher Vertreter unserer Regierung 
einmal über diesen doppelten Missbrauch spricht, nämlich den Missbrauch der soldatischen 
Tugenden und der herausragenden militärischen Leistungen all der jungen Männer – unseren 
Kameraden – , an deren Gräbern wir am Sonntag gestanden haben, sowie den Missbrauch des 
Freiheitswillens der kretischen Bevölkerung durch die englische Aufwiegelung, die die soge-
nannten „unrecruited civilians“, d.h. die Freischärler, zu Handlungen verleitet hat, die nicht 
im Geringsten durch das Kriegsvölkerrecht gedeckt waren. 

Bevor ich nun einen Kranz für den Bund Deutscher Pioniere niederlege, der an diesem 
Denkmal das Edelweiß mit dem stürzenden Adler verbindet, möchte ich noch einmal daran 
erinnern, was den Sieg auf Kreta ermöglicht hat: 

Es waren die außergewöhnlichen Leistungen aller deutschen Soldaten in den verschiedenen 
Truppengattungen des Heeres im Rahmen der Auftragstaktik. Aber auch die Kameraden der 
Luftwaffe und der Marine legen Zeugnis ab für die beispielhaften Tugenden: 

• Einsatzbereitschaft und Kampftüchtigkeit, 
• Durchhaltevermögen und Eigeninitiative, 
• Entschlusskraft und nicht zuletzt 
• Tapferkeit und Wagemut. 

Wir werden diesen Männern ein ehrendes Andenken bewahren!“ 

aus: http://www.bdpi.org/kranz-des-bdpi-auf-dem-soldatenfriedhof-floria-kreta/ 


